254	Funfzehnte Vorlesung.
Die Differenz aus dein ersten und dein (bitten Gliede auf der rechten
Seite ist lediglicli ein, iiber das Zwischengebiet von Ft+dt = 0 und
Ft = 0 erstrecktes Integral f^tdt, kei welchem diejenigen Raumelemente
positiv m nekmen sind; welche ausserhalb, und diejenigen negativ,
welche innerhalb Ft<0 liegen.
Wir intissen uns mit der Bestimnaung des so defmirten Zwischen-
gebietes beschaftigen. TTm dies moglicnst anscliaulicli zu maclien, be-
trachten wir den Specialfall n=&, geben dein t zwei benaclibarte feste
Werthe tf0 und tL = tQ + h und betrackten die Plachenscliaar
Ffa, ^ *tf f) = 0       (* — *0 . - . t, + K) ,
Von den Punkten des Zwischengebietes betracliten wir zuniichst nur
diejenigen, fur welche ^ und #2 gewisse feste Wertlie h,aben,7 bei
denen also 2% und i veranderlich sind. Lassen wir t von #0 bis £0 + ^sssss#i
variiren, dann wird auch. % variiren; der Art; dass die Incremente fit
und d0s die aufgestellte Placliengleicliung befriedigen. Der Zuwaclis
d03 hangt dabei von dera Zuwachs dt ab; und weil
ist; so folgt also der Grleicliung gemass,
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(dt — 0 . . . K) .
Man erlialt alle diejenigen Punkte des zu unseren Flachen gehorigeii
Zwiscliengebietes, welclie 0l und #% als Coordinaten besitzen, wenn man
t und #3 von iliren Anfangswertben uni dt und das zugchorige d#$
wachsen lasst. Ebenso erlialt man alle Punkte des gesammten Zwisclxen-
gebietes, wenn man 0L und ^2 als unabhangige Variable, dagegen 0$ als
Function von gly.^ und t ansient; welche F(0L, ^ ®^ f) •= 0 erfiillt,
und wenn man dann
einsetzt.
Genau so verfahren wir im allgemeinen Falle,    Es sei
dann wird das iiber unser Zwischengebiet erstreckte Integral
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